Peter SOMMER berichtet

Wochateiln in der “SONNALM”
am Kasberg Grünau!
Grünau im Almtal - Kasberg - Sonnalm, 130220
Schon wieder neigt sich ein
Monat dem Ende zu. Fehlt nur
noch das „WOCHATEILN“
und das fand am 20.2.2013 auf
der „SONNALM“ am Kasberg
statt.
Befürchtungen, dass aufgrund
der Fastenzeit und Lage am
Berg die Gäste ausbleiben werden, haben sich vorweg nicht
bewahrheitet.
Der Wirt Thomas STAUDINGER, sein Partner der Senner
und Almer vom Kasberg Jürgen

FLACHBERGER und natürlich der Wochateiler Nummer 1 Hans
PRANGL haben gehörig die Werbetrommel gerührt und so füllte
sich das Lokal in kurzer Zeit.
Die „SONNALM“ ladet aber auch gerade zu darauf ein, hier einen
tollen Abend zu verbringen.
Das Flair einer Almhütte mit ausgebauter Tenne, die Wirtsleut Thomas und Jürgen mit einem fröhlichen Team an flinken Helfern, die
Schmankerl aus der Küche und reichhaltigen Getränke und eine
Musik der Extraklasse ließ gleich entsprechende Stimmung aufkommen.
„Wir haben an guten Tagen 1000 bis
1500 Essen und schafften in diesem
Jahr schon 1900 Essen an einem Tag.
Eines unserer Geheimnisse ist, dass
wir Käse, Butter und Brot selbst erzeugen und fast alle Speisen frisch
zubereiten. Und das hat sich natürlich
schon herumgesprochen!“, so Thomas
STAUDINGER zu AKTIVNEWS.
Natürlich gab es eine lange Liste an Ehrengäste, so auch der Bürgermeister von Grünau Alois WEIDINGER und sein Bürgermeisterkollege
aus Bad Wimsbach Erwin STÜRZLINGER, die auch gleich im Gespräch mit Hans PRANGL kräftig Werbung für den neuen Almtalwanderweg vom Almsee bis Wimsbach machten.
Ein besonderer Dank ging auch an dem Geschäftsführer der Kasberg-

bahnen DI Gerhard
RAMSEBNER, der die
Berg und Talfahrt mit
der 8. Gondelbahn auch
nachts zu einem Sondertarif ermöglichte.
Aber auch dutzende
sportliche Wochateiler
waren mit den Tourenschiern auf den Kasberg
gekommen, so auch der
Grünauer Bürgermeister

Alois WEIDINGER.
Grippe bedingt musste Harry AHAMER als
Musiker absagen und als würdiger Ersatz war
Willy BELL aus Weyregg am Attersee eingesprungen. Willys Musik lässt sich nicht in Klischees pressen, sie ist einfach seine Musik,
geprägt durch Einflüsse von verschiedenen
Musikrichtungen und Reisen, wie zum Beispiel
Cajun, Blues, Texas-Swing, Sega und teilweise
Jazz. Im Duett sang dann auch die Soulsängerin Diane JIRKOV einige Lieder mit Willy BELL
gemeinsam und da hielt es kaum jemand auf
den Sitzen.
Ja Dank auch noch den Sponsoren, ohne die
ein Wochateiln nicht durchführbar wäre. Mit
viel „gscheit und a bled daherredn“ wurde der
Abend wieder zum vollen Erfolg. Die Seilbahnfahrer mussten halt bis 22:30 Uhr zur letzten
Gondel und der Rest hat sicher etwas länger
angehalten. Aber das geht niemand was an!
Das nächste Wocheteiln steht auch schon fest
und findet am Mittwoch 6.3.2013 am Grünberg
in der „Grünbergalm“ statt. Organisiert wird
wieder ein Zubringerdienst vom „Mülibankerl“

weg. Termin gleich notieren!
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